
Kunststofflaufbahn im
Schulzentrum Süd saniert
Sehr zufrieden über die mit einem
Kostenaufwand von rund 160.000
Euro völlig sanierte Kunststofflauf-
bahn rund um die Sportanlage des
Schulzentrums Süd äußerten sich
gestern die Leiter der IGS Bertha von
Suttner, Norbert Weyel, und der Kur-
pfalz- Realschule, Karl-Heinz Heb-
lich. Die Sportanlage wird an den Vor-
mittagen von den rund 2000 Schüle-
rinnen und Schülern beider Schulen
und nachmittags von vielen Sportver-
einen benutzt. Wie der Leiter des Re-
ferats Grünflächen der Stadt, Günter
Friedrich, erläuterte, wurden etwa
6000 Quadratmeter wasserundurch-
lässigen Kunststoffbelags in der Ober-
schicht der Laufbahn erneuert. Die
Sanierung wurde vom Land Rhein-
land-Pfalz mit 70 Prozent der Kosten
aus dem Investitionsprogramm des
Bundes „Zukunft Bildung und Be-
treuung“ für die Zwecke einer Ganz-
tagsschule gefördert. Oberbürger-
meister Bernhard Deubig sah in der
Sanierung der aus dem Jahr 1990
stammenden Kunststofflaufbahn ei-
nen Beweis dafür, dass die Stadt trotz
der hohen Aufwendungen für die
Fußball-WM die Schulen und Kinder-
gärten nicht ausgespart habe. Schul-
dezernent Arne Oeckinghaus unter-
strich die Notwendigkeit moderner
Sportanlagen zur Förderung des
Schul- und des Vereinssports. (dth)

Gleich drei Autofahrer
ohne Führerschein
Gleich dreimal hat die Polizei Auto-
fahrer ertappt, die keinen Führer-
schein haben. In den frühen Morgen-
stunden des Freitag wurde in der
Burgstraße bei dem Fahrer eines
BMW festgestellt, dass er unter Alko-
holeinwirkung stand. Außerdem stell-
te sich heraus, dass der Mann nicht
im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. In
der Eisenbahnstraße wurde die 39
Jahre alte Fahrerin eines BMW kon-
trolliert. Auch sie hat keinen Führer-
schein. Am Bahnhofsvorplatz wurde
am Donnerstagmorgen der Fahrer ei-
nes unfallbeschädigten Wagens ange-
halten und kontrolliert, weil er durch
den Fußgängerbereich fuhr. Die Kon-
trolle ergab, dass der Mann auf
Grund eines Drogenverstoßes der-
zeit keine gültige Fahrerlaubnis be-
sitzt. (red)

auch das noch ...

Dieb tauscht altes
gegen neues Rad

Zwischen Mittwochabend und Don-
nerstagmorgen ist ein in einem Gar-
ten in der Fabrikstraße abgestelltes
Mountainbike gestohlen worden. Das
Rad der Marke Conquest war erst
sechs Wochen im Besitz des Geschä-
digten. Der Dieb hinterließ – als Er-
satz für das gestohlene Rad – ein al-
tes defektes Mountainbike der Marke
Scott. Es ist nach ersten Feststellun-
gen der Polizei nicht als gestohlen ge-
meldet. (red)

þ Stefan Bergmann wird am kom-
menden Sonntag, 16 Uhr, von Deka-
nin Angelika Keller bei einem Got-
tesdienst in der Stiftskirche als Pfar-
rer für die City-Kirchen-Arbeit vor-
gestellt. Über sein neues Arbeitsge-
biet sprach unser Mitarbeiter Joa-
chim Schwitalla mit Stefan Berg-
mann.

Was ist City-Kirchen-Arbeit?
City-Kirchen-Arbeit ist
bundesweit verbreitet
und wird von beiden gro-
ßen Kirchen gepflegt. Sie
stellt einen neuen Ansatz
kirchlicher Präsenz in
den Innenstädten dar. Ci-
ty-Kirchen-Arbeit orien-
tiert sich an den Bedürf-
nissen der Menschen, die
in den Innenstädten le-
ben, arbeiten, einkaufen
oder ihre Freizeit verbrin-
gen. Hintergrund der Ini-
tiative ist der Wunsch je-
der Kirche, offen zu sein
für alle Menschen, sie in
ihren religiösen Bedürf-
nissen wahrzunehmen
und entsprechende Ange-
bote zu machen. Das
Spektrum reicht vom Kul-
tur-Café über Info-Läden
bis zur Passanten- und
Obdachlosenseelsorge
oder zu offenen Kirchen. Immer ist
City-Kirchen-Arbeit bemüht, Angebo-
te zu machen, die es den Menschen
überlassen, wann sie kommen, wie
sie teilnehmen und wie lange sie sich
bei uns aufhalten.

Wo findet sie schwerpunktmäßig
statt?
„Die Stiftskirche gehört zu Kaisers-
lautern, wie das Amen in die Kir-

che!“ Mit diesem Zitat aus dem Gäs-
tebuch der Stiftskirche ist viel ge-
sagt. Ich sehe wegen ihrer zentralen
Lage und ihres besonderen Charak-
ters als „Heiliger Raum“ den Schwer-
punkt meiner City-Kirchen-Arbeit in
der Stiftskirche. Meine Erfahrungen
während der WM-Zeit haben mich
darin bestärkt. Die Ruhe und Intensi-
tät der Kirche war und ist für viele
ein religiöses Erlebnis. „Sie haben es

gut, Herr Bergmann“,
hat mir ein WM-Gast in
der Kirche zugeflüstert:
„Hier brauchen Sie keine
langen Predigten schrei-
ben, die Steine sprechen
für sich.“ Die Stiftskirche
nähert sich ab November
bezüglich der Öffnungs-
zeiten einer 40-Stunden-
Woche. Ein Ansprech-
partner ist immer da. Zu-
sammen mit Freunden
und Kooperationspart-
nern werde ich jeden Frei-
tagabend im Rahmen der
neuen „AbendKIRCHE“
ein kulturelles und spiri-
tuelles Programm bieten.
Ort der City-Kirchen-Ar-
beit kann die gesamte
Stadt sein. Zurzeit suche
ich die protestantischen
Kirchengemeinden auf
und mache Werbung für

eine Beteiligung an einer „Nacht der
Kirchen“ für 2008.

Wer sind die Zielgruppen?
Alle Bürger der Stadt. Der Begriff
„City-Kirchen-Arbeit“ wurde mit Be-
dacht gewählt. „City“ kommt vom la-
teinischen „Civitas“, was mit „Bür-
gerschaft“ übersetzt werden kann
und alle meint, die sich in einer
Stadt aufhalten. (jsw/Foto: view)
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Was bedeutet
City-Kirchen-Arbeit?

þ Die Geschwister-Scholl-Hauptschu-
le hat mit ihrem Beitrag zum Schul-
wettbewerb „primaKLima 2006“ den
mit 2700 Euro dotierten ersten Preis
errungen. Die Verleihung der Preise
an zehn Klassen aus acht Lauterer
Schulen war gestern der Höhepunkt
der Eröffnung der dreitägigen Um-
weltmesse für Energie, Bau und Mobi-
lität in den Kammgarn-Hallen auf
dem Gartenschaugelände.

Mit ihrem Beitrag über „Die Bereit-
schaft der Bürger im Gebiet der Ge-
schwister-Scholl-Schule zur Nutzung
von Solar-Energie“ hatten die Siebt-
klässler nicht nur in der Klassenwer-
tung den mit 300 Euro dotierten ers-
ten Preis errungen, sondern auch den
Preis für die Schule. Die Jury habe be-
eindruckt, dass die Schüler alle Häu-
ser im gesamten Stadtteil um ihre
Schule abgegangen seien um zu se-
hen, ob Dachneigung und Dachrich-
tung für die Fotovoltaik geeignet sind,
erläuterte Jürgen Reincke, Vorsitzen-
der des Naturschutzbundes Kaiserslau-
tern und Umgebung. Die Organisati-
on hatte den Wettbewerb gemeinsam
mit der Stadt und mit finanzieller Un-
terstützung der Technischen Werke
ausgelobt. Die TWK stellten die Geld-
preise zur Verfügung.

Der Scheck über 2700 Euro ist für
Investitionen in ökologische oder um-
weltpädagogische Maßnahmen be-
stimmt. Alle anderen Geldpreise kom-
men den Klassenkassen zugute. Der
zweite Preis über 200 Euro ging an die
siebte Klasse des Rittersberg Gymnasi-
ums für die Arbeit „Schulgerechte Dar-
stellung des Themas Energie“. Alle an-
deren Teilnehmer erhielten als dritten
Preis 100 Euro. Kriterien für die Preis-

vergabe waren laut Jury-Mitglied Rein-
cke Kreativität, Idee, Zeitaufwand und
Engagement sowie die Tiefe der erar-
beiteten Erkenntnisse. Ebenfalls zähl-
te die Präsentation des Beitrags auf
der „Umwelt 2006“.

Erfreut über die Anwesenheit so vie-
ler junger Menschen äußerte sich
Oberbürgermeister Bernhard Deubig,
der die Messe gemeinsam mit Landrat
Rolf Künne eröffnete. Die Stadt sei en-
gagiert, wenn es darum gehe, Maßnah-
men gegen die Verunreinigung durch
Gase zu betreiben, sagte er. Sie sorge

dafür, dass sich das Klima in Kaisers-
lautern bessere. Die Messe wolle nicht
nur informieren, sie diene auch der
Kommunikation und damit dem Aus-
tausch des Wissens und der Meinun-
gen, die zu Entscheidungen führen
sollten, betonte Deubig.

Der Landrat dankte der Messeorga-
nisation, die dafür gesorgt habe, dass
alle, die für das Klima bereits aktiv sei-
en, ein Forum fänden. Rund 26.000
Wohngebäude im Landkreis seinen
prinzipiell energetisch zu verbessern,
so Künne. Der Kreis habe dieses Anlie-

gen an die Bürger herangetragen und
könne Erfolge verbuchen. Er sehe Po-
tenzial, von dem alle Handwerksbetrie-
be und Unternehmen profitieren
könnten. Die Messe sei mehr als eine
Ausstellung, unterstrich der Landrat.
Sie sei ein Zeichen des gemeinsamen
Bemühens von Stadt und Landkreis
und Ausdruck dafür, dass beide darin
nicht ganz erfolglos seien.

Die Umweltmesse in den Kamm-
garn-Hallen auf dem Gartenschauge-
lände ist morgen und am Sonntag von
10 bis 18 Uhr geöffnet. (krh)

Vom Opel-Gelände aus führt die auch
vom öffentlichen Verkehr genutzte,
aber überwiegend von Opel-Mitarbei-
tern und Zulieferern befahrene Straße
nach Einsiedlerhof. Hier war die junge
Frau mit ihrem Wagen in Richtung
Opelkreisel unterwegs. In Höhe eines
der Werkparkplätze fuhr ein 42 Jahre
alter Mann mit seinem Autos in die
Straße ein, ohne die Vorfahrt der Frau
zu beachten. Durch die Wucht des An-
stoßes überschlug sich das Fahrzeug
der Fahrerin und blieb danach auf

dem Dach liegen. Zu Hilfe ei-
lende Kräfte der Werksfeuer-
wehr von Opel kümmerten
sich bis zum Eintreffen des Ar-
beiter-Samariter-Bundes um
die verletzte Frau aus dem
Landkreis. Sie stellten an der
Unfallstelle den Brandschutz
sicher und kümmerten sich

um Absicherung und Verkehrsrege-
lung. Auch des Unfallverursachers
nahmen sich die Männer des Rettungs-
dienstes an.

Bei dem überschlagenen Auto ging
die Polizei von Totalschaden aus. Sie
bezifferte die Höhe des insgesamt ent-
standenen Schadens mit schätzungs-
weise 5000 Euro.

Ironie des Schicksals: Bei beiden
Fahrzeugen auf der Opel-Werkstraße
handelte es sich um Typen des glei-
chen Herstellers. (rs)

Für rund 160.000 Euro saniert:
die Laufbahn der Sportanlage im
Schulzentrum Süd.  —FOTO: WILDT

„Die Kirche
möchte offen
sein für alle
Menschen.“

Stefan
Bergmann

þ Mit einem Überschlag endete am späten
Donnerstagabend bei einem Unfall auf der
Opel-Werkstraße die Fahrt eines der beiden
beteiligten Fahrzeuge. Die 21-jährige Fahre-
rin, deren Wagen den „Kopfstand“ hinlegte,
kam ins Westpfalz-Klinikum. Über die
Schwere ihrer Verletzungen konnte die Poli-
zei keine genauen Angaben machen.

Oberbürgermeister Bernhard Deubig (rechts) verteilt Schecks an die Klassen, die bei dem Schulwettbewerb „prima-
KLima 2006“ erfolgreich waren. Daneben von rechts Landrat Rolf Künne und Messeorganisator Thomas Sonnenmo-
ser.  —FOTO: VIEW

Bei einem Unfall auf der Opel-Werkstraße landete eines der beteiligten Au-
tos auf dem Dach. —FOTO: VOLLMER

Segelfreizeit

Die KJG St. Martin veranstaltet vom
15. bis 20. Oktober eine Segelfreizeit
auf dem Ijsslemeer/Holland. Eingela-
den sind Jugendliche ab 14 Jahre. An-
meldung beim Pfarramt St. Martin,
Spittelstraße 4, Telefon 93183. Anmel-
deschluss ist der 30. September.

Herzsport-Reise

Erstmals veranstaltet die TSG Kaisers-
lautern eine „Herzsport-Reise“. Vom
15. bis 20. Oktober geht die Fahrt nach
Limone an den Gardasee. Informatio-
nen bei Ingo Marburger unter Telefon
01717/444 351 oder bei der TSG-Ge-
schäftsstelle unter Telefon 0631/28314
montags von 18 bis 20 Uhr, dienstags
von 17.30 bis 19.30 und freitags von
17.30 bis 20 Uhr.

Festkonzert

Der Förderverein Fruchthalle und der
Schubertchor veranstalten zum Ab-
schluss der Restaurierung des Fest-
saals der Fruchthalle am Samstag, 21.
Oktober, 19 Uhr, ein Festkonzert, das
der Schubertchor und weitere Künst-
ler gestalten. Einheitliche Eintrittskar-
ten zum Preis von fünf Euro sind ab
sofort erhältlich bei Gondrom Ticket
Service, Telefon 0631/36219-814, Ka-
rin Kolb, Telefon 0631/59924 und
Otto Urschel, Telefon 0631/52828.

Herbstbasar

Am Samstag, 30. September, findet
von 14 bis 16.30 Uhr in der Theo-
Barth-Halle, Erlenbach, ein großer
Herbstbasar statt, bei dem sowohl Se-
cond-Handartikel als auch Markenneu-
ware für Babys und Kinder angeboten
werden. Wer selbst etwas verkaufen
möchte, kann unter Telefon
06301/5508 oder herbstbasar@on-
line.de einen Tisch reservieren. Der Er-
lös kommt dem Förderverein der
Grundschule Erlenbach zugute.

Fahrt nach Berlin

Der SPD-Ortsverein Kaiserslautern-
Nord lädt zur Silvesterfahrt vom 30.
Dezember bis 1. Januar in die Bundes-
hauptstadt Berlin ein. Auf dem Pro-
gramm stehen der Besuch im Kabarett-
theater „Die Wühlmäuse“ und einer
Silvesterfeier in einer Berliner Kult-
kneipe. Weitere Infos: Oliver Gucken-
biehl, Telefon 0170/9072103 oder
E-Mail: Oliver.Guckenbiehl@gmx.net
oder www.spd-kl-nord.de.

Kinder von Krebspatienten

Die Krebsgesellschaft Rheinland-
Pfalz, Beratungsstelle Kaiserslautern,
bietet am Samstag, 30. September,
eine Gruppe für Kinder krebskranker
Eltern an. Darin will eine Ergothera-
peutin die Kinder im Alter von sechs
bis elf Jahren durch Spielanregungen
und kreative Materialien dabei unter-
stützen, ihre Gefühle auszudrücken
und durch Entspannungsangebote zur
Ruhe zu kommen. Die Kinder treffen
sich fünf Mal, jeden Samstag von 11
bis 13 Uhr. Anmeldungen bei der
Krebsgesellschaft, Telefon
0631/3110830 (Montag bis Freitag, 9
bis 13 Uhr).

Weihnachtsbäume

Die Stadtverwaltung sucht Weih-
nachtsbäume, um die Stadt in der Ad-
ventszeit zu schmücken. Wer einen
schön gewachsenen, etwa bis 15 Meter
hohen Nadelbaum anzubieten hat,
kann sich bis zum 30. September un-
ter den Rufnummern 0631/365-3926
oder -1670 beim Referat Grünflächen
melden. In Frage kommen nur Bäume
innerhalb des Stadtgebiets und in den
Stadtteilen.   —Stadtgespräch

Beach-Party

Mit einer Beach-Party im Monte mare
endet am Sonntag, 24. September, Ein-
lass ab 19.30 Uhr, die „Raus ins Ver-
gnügen“-Reihe des Senders.

„Kopfstand“ nach
Zusammenprall
Unfall auf der Opel-Werkstraße
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Preisverleihung bei der Umweltmesse in den Kammgarn-Hallen auf der Gartenschau

ANZEIGE ANZEIGE

5169445_20_1

Vorfreude ist schön.Vorfreude ist schön.
Bald ist Schluss damit.Bald ist Schluss damit. Noch 5 Tage.
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